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The invention and its further features and advantages will be more clearly explained

with reference to the embodiments schematically illustrated in the drawings. It

shows:

Fig. 1 a flush toilet schematically in vertical cross-section with inserted inventive

repository for receiving the stool and/or urine.

Fig. 2 a plan view of the flush toilet of Fig. 1,

Fig. 3 an inflated inventive device drawn separately in perspective view, and

Fig. 4 another embodiment of the inventive device in perspective view, similarly in

the inflated condition.

The inventive device is formed as follows and is used as follows:

The device Is comprised of a double-walled repository 10, that is advantageously
formed like an inflatable balloon from a thin rubber material. The repository 10,

which is advantageously enclosed with the test notes for precautionary examination,
is unrolled or unfolded and inflated by mouth. In the inflated condition, the
repository 10 according to Fig. 1 has the form of a small dish, which is completely
double-walled. The possibility also exists to form only the rim 11 as double-walled
and inflatable, and to construct the base of the repository as only single-walled,

because the base becomes very stable when it floats on the water surface 12 of the
water trap siphon 13 of the flush toilet 14, as will be more clearly explained further
below.

For inflation and deflation, the inflated repository 10 comprises an upwardly
extending inlet-tube 15, which is provided with a closure 16, which consist of an
inlet-tube squeezing clip. According to the Figs. 3 and 4, the closure may also consist

of a kinkable and permanently deformable tube collar 17 or similar.

After the repository 10 is inflated and sealed, it is placed in the water surface 12 of
the water trap siphon 13. The repository 10 floats and may also be held at the inner
wail of the toilet basin because, as can be clearly seen in Fig. 2, the contour of the

inflated repository 10 seen in plan view is oval and approximately conforms to the
cross-sectional shape of the siphon 13 at the height of its water surface 12. By



varying the degree of inflation of the repository 10, different dimensions are able to

be achieved. The stool or urine is then deposited onto the inflated repository 10.

Thereafter, the desired sample is taken from the stool or urine; with the taking a

stool sample, a sample can be very precisely taken at the stool beginning and at the

stool end according to the prescribed routine. Subsequently, the closure 16 or 17 of

the inlet-tube 15 is opened, the air escapes from the inflate repository 10, which

then together with the rest of the stool or urine is simply flushed away through the

siphon 13. With this safe and hygienic efficiently executable operation, one does not

come in contact whatsoever with the receiving surface of the repository 10.

For simple pouring of a urine sample, the upper rim of the inflated repository 10 can
be formed at one location to a pour spout 18, as can be seen in Fig. 3. In the

-embodiment of Fig. 4, the repository consists of an inflatable rim 19, the free inner

surface of which is filled by a fine-mesh net 20 which allows the urine to pass

through so that this embodiment is particularly designed for receiving urine-free

stools. A similar effect would also be achieved by a receiver repository that, in the

inflated condition, is slightly upwardly curved.
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Anspruehe

^lylGerat zvr Ermogliehxuig der Stuhl- und / oder XJriniontrolle,

insbesondere fur 3?iefspiilklosetts, gekennzeichnet
dureh ein in das Klosett (14) einbringbares, den Stuhl imd /

Oder Uriaa aufaehmendes Behaltnis (10, 19} , das wenigstens

teilweise doppelv^andig und aufblasbar ist*

2. Serat nach Anspruch 1 f dadurch gekexmzeichnet, dafi das

aufgeblasene Behaltnis (10, 19) die Form eines flachen

tellers oder Hapfs hat e

3. &erat nach Aaspruch 2> dadurqh gekennzeichnet dafi die

Kontur des aufgeblasenen Behaltnisses (10, 19) in Draufsicht

betrachtet OTal oder rund ist mid der Querschnittsform des

XLosettsiphons (13) in Hohe dessen Wasserspiegels (12) in

etwa angepaSt ist,

4. Gerat nach. einem der Anspriiche 1 bis 3$ dadurch gekenn-

seichnet* daB das aufgeblasene Behaltnis (10 fi 19) an der

Seite eine sich nach oben erstreckende Schlauchsuleitimg (15)
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aufweist, die mit einem YerschlTtfi (16, 17) versehen 1st.

5. Gerat naci. Anspruch 4, dadurcli gekennzeicbnet, dafl

der Yerschlufi aus einer die Schlauchzuleitung (15) ab-

quetschenden Klemme (16), aus einer laiicfcbaren tmd blei-

bend verformbaren Schlauohmanschette (17) oder dergleiclien

besteht.

6, Gerat naab einem der Anspruche 1 bis 5 f da4urab. gekenn-

zeicimet, dafi das Bebaltnis aus einem aufblasbaren Sing-

wist (13) besteht, des3en freie Izmenflaoiie von einem

feinmaschigen Nets (20) ausgefoillt ist,

7* Gerat naeht einem oder mehreren der Anspriicke 1 "bis 6, ;

da&urcb gekennaeichnet, dafi daa aufblasbare Behaltnis (10,

19) wie ein luftballon aus einem ditonen (Hunmimaterial "be-

steht und zusammenfaltbar oder susammenrollbar ist.

- 3 -
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Dieter Wilsing Wl 101
Hardtbofstr* 14* 5000" Koln 80

G-erat sur Ermogliclitaig . der Stuhl- und / Oder Urinlcoritrolle s

insbeaondere fiir Tiefapulklosetts

Die Erfindung betrifft ein &erSt zur BrmSglichung der Stuhl-

imd / pder Urinkontrolle, insbesondere fur liefspulklo setts.

Zur erfoigreicben Bekampfung fast alier KranJcbeiten gehSrt

deren Prfflierkeiiinxng. Sehr viele, insbesondere innere Krank-

beiten seigen sicb durcb eine YerSnderuiig des Stublgangs

trad / oder Urins an. So wird s. B, im Raimen der Krebsvor-

gorge vom Arzt eine Stuhlprobe verlangt, der diese unter

anderem auf nicht sicbtbares Blut im Stubl untersucbt*

Bekaant 1st die Metbdde, dem Stubl an dessen Anfangsstelle

mid an dessen Endstelle mit jeweils einem Spatel ;je eine

etwa linsengroBe Pro.be 2U entnebmen, die swei Stuhlproben

in Wei voneinander getrennten Eeldem eines Sestbriefcbens

zu verstreicben, das 3?estbriefcben zu verscblieSen mid daim

dem Arzt zu iibergebeiw Aucb von friscb Operierten wird der

erste Stubl mid / oder Urin naeb der Operation untersucbt.

Die Entnabme von Stublproben oder aucb Urinproben ist aber

1 30030/044S ~ * -
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insbesondere bei einem Tiefspulklosset sehr seawierig bzw.

ganz unmoglica. Im Gegensatz zum Flachspiilklosset fallt

beim liefspulklosett der Stuhl unmittelbar in das Wasser

des Siphon- Wasservereehlusses, versinkt sofort xtnter aie

Wasseroberflacne und zerfallt nach einiger Zeit im Wasser.

Eine Sttrtilsichtkontrolle bzw# Stublprobenentnaame oder

auen eine Urinsiclitkontrolle bzw, Urinprobenentnahme sind

praktiBch unmESglicn. Dieses Problem w&chst, veil das 2ief-

spiilklosett infolge seiner Torteile der geringeren Yer-

sehmutzunga- tmd Gsruehsbelastigung in ernbhtem MaBe produ-

ziert und installiert wird und das Flacnspulirlosett ver-

drangt aufgrand einer Entwicklung, die sich im Ausland

bereits vollzogen hat, Wer auf ein Siefspulklosett ange-

wiesen ist, muB zur Stuhl- oder Urinprobenentnabme auf

einen Nachttopf zuruckgreifen, dessen Reinigung unhygienisch.

ist. Zur Umgehung des Hachttopfs bliebe nur der praktiseh

nieht gangbare Weg, in das Siefspiilklosett zur Aufnahme des

Stuhls eine lage Papier, z. 2. Zeitungspapier zu legen,

das sich durch den Elosettsiphon aber nicht wegsptilen ISflt.

Die Erobleme des liefspHlkloeetts, ausfuhrlich geschildert

in "Medical Tribune" 45/1979 und in der in der Anlage beige-

fiigten Zeitschrift wwonnmedizin" Heft Nr. 6, 1979, Seiten 9

und 10, bestehen auch beim Plachspttlklosett, sofern dort der

Stuhl nicht in die flache Scheie, sondern unmittelbar in das

130030/044 8 " 5 '
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Wasser des Siphon- Wasserverschlusses f&llt, was oft der

Fall 1st, wenn das Flachspiilklosett von uber dem vorderen

Beckenrand sit^enden kleinen Kindem benutst wird f deren

Stuhl ebenfalls untersuclit werden muB, B* nach Wiiriaeriio

Me Aufgabe der ErflBdtmg besteht dalier in der Schaffung

eines billig herstellb&ren sowie einfach und hygienisch

einv/andfrei handssuhabenden Ger&ts ztzr Ermogliehung der

Stubl- und / oder Urinkontrolie, insbeaondere fflr lief-

spillklosett3 .

ErfindnngsgemaS "besteht das Gerat aus einem in das Elosett

einbringbaren ? den Stuhl und / oder TJrin aufnehmenden

Behaltnis, das. wenigstens teilweise doppelwandig und auf-

blasbar 1st,

Hit Yorteil besteht das aufblasbare Beh&ltnis wie ein Luft-

ballon aus einem dtinnen GtumnimateriaLl und ist daher Tor

seinem Gebraueh problemlos zu verpacken und kann 2usaiamen°

gefaltet Oder gusaircmengeroirt den oben erwahnten Stuhlproben -

Testbriefchen beigepackt werden, Zum Gebraueh wird das Bel: ilt-

nis aufgeblasen, das im aufgeblasenen Zustand die Form eines

flachen tellers oder Napfs hat, Das aufgeblasene Behaltnis

wird au£ die Vasseroberflache des Elosettsiphon- Wasserver-

schlusses gelegt, vo ee sicker schwiaanrfc und fiir die Aufnahme

13 0030/0448
- 6 -



3001683

- 6 -

dee nach unten fallenden Stuhls sehr • tragfahig iat. Der auf

dem aufgeblasenen Behaltnis aufgeorachte Stuhl und / Oder

Urin versinkt nieht im Wasser und kann daher einer Sicht-

kontrolle unterzogen werden. Tor allem kann sehr fcequem

eine Stuhl- und / Oder Urinprobe entnommen werden. Am SehluB

wird aus dem aufgeblasenen Behaltnis die Luft entlassen,

wonach das Behaltnis zusammen mit den Resten des Stuhls

einfach und hygienisch einwandfrei durch den Elosettsiphon

-weggespiilt wird.

Me Erfindung und deren weiteren Merkmale und Torteile

werden anhand der in den Piguren schematisch dargestellten

Ausfurungsbeispiele naher erlautert. Es zeigtj

Pig. 1 im Yertikalschnitt scnematisch ein Tiefspulklosett"

mit eingesetztem erfindungsgemaBem Behaltnis zur Auf-

ixahme des Stuhls und / oder Urins,

Fig. 2 die Draufsicht auf das TiefspOlklosett der Pig. 1,

Pig. 3 in perspektiviseher Darstellung herausgezeichnet ein

aufgeblasenes erfindnngsgemSBes Gerat und

Pig. 4 in perspektivischer Darstellung eine andere Ausfiih-

rungsform des erfindungsgemaBen Gerats ebenfalls

im aufgeblasenen Zustand.

Das erfindungsgemaBe Gerat 1st vie folgt ausgebiiaet und

wird wie folgt benutzt:

130030/0A48
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Das Ger3t besteht aus einem doppelwandigen Behaltnis 10,

das mit Torteil wie ein iuftballon aus einem diinnen Gummi-

material besteht. Das mit Torteil dem lestbriefchen fur

die Tarsorgetotersuchung beigepackte Behaltnis 10 wird

auseinandergerollt Oder auseinandergefaltet xmfl mit dem

Mxm-d aufgeblasen. Im aufgeblasenen Zustand hat das Behalt-

nis 10 nach Pig. 1 die Eorm eines JJapfs, der vollstandig

doppelwandig ist- Ee besteht auch die Moglichkeit, nur den

Ringwulst 11 doppelwandig vaA aufblasbar zn gestalten und

den Boden des Behaltnisses nur einwandig auszubilden* weil

dieser sehr tragfahig wird, wenn er auf dem Wasserspiegel 12

des WasserversehluSsiphons 13 &es Tiefspiilklosetts 14

schwiranrfcj was weiter unten noeh naher erlSutert wird.

Zum Aufblasen raid luftablassen weist das aufgeblasene Be-

haltnis 10* an der Seite eine sich nach oben erstreckende

Schlauchzuleitung 15 auf, die mit einem YerschluB 16 ver-

sehen ist, welohe aus einer die Schlauehsuleitung abquetschen*

den Klemme besteht; Nach den Figuren 3 vxl& 4 kann der

TerschluB auch aus einer knickbaren und bleibend verform-

baren Schlauchmanschette 17 Oder dergleichen bestehen.

Hachdem das Behaltnis 10 aufgeblasen und irerschlossen 1st,

wird es auf den Wasserspiegel 12 des Siphons 13 aufgelegt.

Das Behaltnis 10 s.ehwimmt und kann noeh an der Innenwandung

- 8
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des Klosettbeekens gebalten sein, well, wie in Pig. 2 deutlicb

zu seben, die Kontur des aufgeblasenen Bebaltnisses 10 in

Erraufsieht betracbtet oval und der Querscbnittsform des

Sipbons 13 in HShe dessen tfasserspiegels 12 in etwa ange-

paflt ist. Durcb unfcerscbiedlicb starkes Aufblasen des Bebalt-

nisses 10 lassen sicb verscbiedene Abmessungen erzielen.

Auf das aufgeblasene Bebaltnis 10 wird dann der Stubl oder

Urin abgelegt. Sodann wird dem Stubl oder Urin die geviinscbte

Probe entnommen; bei der Stuhlprobennahme kann ganz genau

am Stublanfang und am Stuhlende Je naeh vorgesebriebenem

Programm^ine Probe entnommen werden. AnscblieBend wird der

Verscblufi 16 bzw. 17 der Sclilauchzuleitung 15 geBffnet,

die Iflift entweicbt aus dem aufgeblasenen Bebaltnis 10,

das dann ausammen mit den Resten des Stubls bzw. Urins

einfacb durcb den Sipbon 13 weggespult wird. Bei dieser

sieberen und bygieniscb einwandfrei ablaufenden Handbabung

kommt man mit der Aufnabmeflacbe des Bebaltnisses 10 iiber-

baupt nicbt in Beriihrung.

Zum einfacben AbgieBen einer Urinprobe kann der obere Band

des anfgeblasenen Bebaltnisses 10 an einer Stelle zu einer

AusgieBscbnute 18 geformt sein, vie in Pig. 3 zu seben ist.

Beim Ausfubrungsbeispiel der Pig. 4 bestebt das Bebaltnis

aus einem aufblasbaren Ringwulst 19, dessen freie Innenflacbe

von einem feinmascbigen Netz 20 ausgefullt ist, das den Urin

130030/0448
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hindurcltiaBt f sodaB diese AtiBfiihrungsform zur Aufnaiime

urinfreien StuJils "besonders geeignet 1st. Ein ahnlioher

Effefct wiirde aueii durcli ein Aufnahxiie*belialtiiis ersielt

werden, das im aufgeblasenen Zustand igelartig leicht

nach oben durchgevolbt ist.

130030/0448
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